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Im Urlaub auf hohen Schlafkomfort setzen

Dank rückengerechtem Luftbett-System besser im Hotel übernachten

Kurzfassung | 699 Zeichen

Text | Jolien Deckers

(epr) Wie das Fraunhofer Institut in einer Untersuchung herausfand, hat ein hoher Schlafkomfort
im Urlaub für 98 Prozent der Befragten höchste Priorität. Und das nicht ohne Grund, denn wer
im Urlaub keinen oder zu wenig Schlaf bekommt, wird alles andere als entspannt aus den
Ferien zurückkehren. Die Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/Innen e.V. (IGR) sieht
in luftgefederten Matratzen die Lösung. Hier lässt sich der Druck im eingebauten Luftkern
mittels einer einfachen Fernbedienung nach Wunsch exakt einstellen. So passen sich die
Matratzen jeder Figur und jeder Schlafposition ideal an. Weitere Informationen gibt es unter
www.besser-schlafen-im-hotel.de.
Diesen Pressetext finden Sie in drei unterschiedlichen Längen unter www.easy-pr.de.

Mehr Lebensenergie durch guten
Schlaf versprechen die innovativen
A1air-Luftbetten von A1schlafdesign.
(Foto: epr/A1schlafdesign/
iStock.com/Wavebreakmedia)

Auch im Urlaub wünschen wir uns erholsamen Schlaf. Mit ihrer Kampagne „Besser schlafen im Hotel“ setzt sich
die Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/Innen e.V. daher seit 2015 für gesünderes Übernachten in
Hotels ein. (Foto: epr/A1schlafdesign/iStock.com/piovesempre)
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Bei der Wahl des Hotels sollten
Urlauber nicht nur auf ein gutes
Wellness- und Gastronomieangebot,
sondern auch auf optimale
Schlafvoraussetzungen achten.
(Foto: epr/A1schlafdesign/iStock.
com/piovesempre)
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Im Urlaub auf hohen Schlafkomfort setzen

Dank rückengerechtem Luftbett-System besser im Hotel übernachten

Langfassung | 2 150 Zeichen
(epr) Wie das Fraunhofer Institut in einer Untersuchung herausfand, hat ein hoher Schlafkomfort
im Urlaub für 98 Prozent der Befragten höchste Priorität. Und das nicht ohne Grund, denn wer
im Urlaub keinen oder zu wenig Schlaf bekommt, wird alles andere als entspannt aus den Ferien
zurückkehren. Die Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/Innen e.V. (IGR) sieht in
luftgefederten Matratzen die Lösung.
Schläft ein 130 Kilo schwerer Mann auf einer einheitlichen Hotelmatratze ebenso so gut
wie ein gertenschlanker Gast? Ganz und gar nicht – und genau hier liegt das Problem. Jeder
Mensch braucht schon allein wegen seiner jeweiligen Anatomie individuelle Voraussetzungen,
um optimal schlafen zu können. Die Lösung hierfür sind die innovativen A1air-Luftbetten von
A1schlafdesign. Der Aufbau der Matratzen in sieben verschiedene Zonen garantiert immer eine
gleichmäßige Körperunterstützung und sorgt für eine Entlastung der Bandscheiben. Zudem
lässt sich der Druck im eingebauten Luftkern mittels einer einfachen Fernbedienung nach
Wunsch exakt einstellen. So passen sich die Matratzen jeder Figur und jeder Schlafposition
ideal an. Die gesundheitsfördernden Matratzen versprechen übrigens nicht nur ein himmlisches
Schlaferlebnis, sie wurden auch in einem Gutachten der IGR ausdrücklich empfohlen: „Dank
der hervorragenden und druckverteilenden Stützeigenschaften der A1air-Luftbetten wird die
Wirbelsäule perfekt entlastet. Dies dient der Regeneration des Rückens, beugt Verspannungen
vor und verspricht einen erholsamen Schlaf,“ sagt der Vorsitzende der IGR, Christian
Brunner. Mit ihrer Kampagne „Besser schlafen im Hotel“ setzt sich die IGR daher seit 2015
für gesünderes Übernachten in Hotels ein. Alle in Deutschland gelisteten Partnerhotels der
Initiative können auf der Website der Kampagne gefunden werden. Auch für die teilnehmenden
Betriebe ist eine neue Ausstattung an rückengerechten Luftbetten von großem Vorteil, denn
setzen Hotels auf luftgefederte Matratzen, liefern sie ihren Gästen ein maximales Angebot,
das einfach jedem zum wohlverdienten Schlaf verhilft. Weitere Informationen gibt es unter
www.besser-schlafen-im-hotel.de.
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